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Der Exfindung liegt die Aufgabe zugrunde,

dem Chixurgen ein gutes, zweckmaBiges und
billiges Instrument (Conchotome usw.) zu schaf-

fen, das moglichst vielseitig verwendbar ist.

5 Es bestehen schon solche Instxumente, bei

denen aus einer groBeren Anzahl von Aufsatzen

wahlweise der eine oder der andere an dem
scherenartigen Koxper des Instnimentes an*

gebracht werden kann. Diesea bekannten Aus-
10 fuhrungsformen gegeauber unterscheidet sich

der Exfindungsgegenstand durcb eine eigen-

artige Ausbildung der Verbindung zwischeri

Aufsatz und Korper, duxch welcbe besondere

Zuverlassigkeit der Verbindung bei einfacber

is Handhabung erreicht ist.

Das in der Zeichnung veranschauiichte Aus-
fuhrungsbeispiel laBt diesim erazelnen exkennen.

Abb. i ist erne Seitenansicht des gebrauchs-

fertigen .Instrumentes,

ao Abb.
c

2 veranschaulicht an einer ebensolchen

Ansicht, teilweise im Schnitt, die Vorgange
beim Anbringen oder Abnehmen eines Auf-

satzes an dem Instrument.

Abb. 3 ist eine_J&zeldarstellung dazu.

as Abb. 4 zeigt in dexselben Ansicht, |edoeh in

grdBerem Mafistab, die Verriegdimgseinrichtun-
gen; die ,

Abb. 5 und 6 zeigen, ebenfalls in gxoBerem
MaBstab, die Schneidwerkzeuge in Seitenansicht
bzw. im GnmdriB.

v
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Abb. 7 ist eine Seitenansicht zu Abb. 3.

Im ganzen ist nur ein eipziger Aufsatz dax-

gestellt, wahxend in Wirfclichkeit zn cinem
Instrument eine groBere Anzahl von Aufsatzen
mit vcrschiedenartig gefonnten Schneidwexk- 35

zeugen gehort.

Der Aufsatz besteht im wesentlichen aus dem
feststehenden Schneidwerkzeug 1, das Mer die

Gestalt eines Ringes hat, mit Befestigungs-

schaft 2 und dem andexen, hier ebenfalls ring- 40

formigen Schneidwerkzeug 3, das urn den Zap-
fen 4 am exstgenannten Schneidwerkzeug bzw.
dem Schaft 2 drehbar gelagert ist,. und einen

Angxiffezapfen 5 fur die Steuerstange 6 des

Instrumented besitzt 45

Die Schneidwerkzeuge x und 3 wirken, wie in

den Abb. i, 5 und 6 veranschaulicht ist, scheren-

axtig zusammen. -

Der Korper des eigentlichen Instrumentes

besteht aus dem feststehenden Grifrteil7, dem 50



beweglichen Scherenarm 14, der mit seinem

Gelenkzapfen 16 in einem einseitig offenen

Schlitz 15 des Griffteiles 7 liegt und durch eine

in Abb. 4 angedeutete Durchbrechung dieses

5 Griffteils hindurch nuttels des Zapfens 17 an

der Schubstange 6 angreift, sowie einer beson-

deren Ifcegdungseinrichtung, die in nachstehen-

dem beschrieben ist.

Der Schaftteil des Schneidwerkzeuges x ist

10 an der Stelle, wo eram Griffteil 7 abnehmbar be-

festigt werden soli, abgesetzt mid mit zweck-

maBigen Anlage- und Schulterflachen versehen.

Mit einer genau hergestellten, z. B. viereckige

Ausnehmung 8 (Abb. 7) paBt er auf eine ent-

15 "sprechend gestaltete Nase 9 (Abb. 4) am Griff-

teil 7. An dieser Nase ist ferner nuttels Gelenk-

bolzens 10 ein Knebel 11 von soldier Form ge-

lagert, daB er durch die " Ausnehmung 8 hin-

durchtreten und bei aufgesetztem Schaft 2 so

20 umgelegt werden kann, wie aus Abb. 1 und 2

ersicbtlich.

Bei Umlegung dieses Knebels 11 kann em

unter der Wirkimg der Feder 13 stehender

Sperrhebel 12 durch eine Ausnehmung des

a5 Knebels n hmdurchtreten und den Knebel

hinterfengen, so daB der federnde Knebel unter

Spawning gesetzt wild und so den Schaft 2

sicher und spielfrei festhalt

Der Zapfen 17 ist, damit das Instrument

30 zwecks Reinigung usw. leicht zertegt werden

kann, mit einer als Handgriff dienenden Ver-

langerung ausgestattet, die in einen biigel-

artigen Teil 18 ausliuft, der uber den Rucken

der Schubstange 6 greifen kann und in dieser

35 Lage verhindert, daB der Bolzen 17 aus dm
zugehorigen Bolzenldchern heraustritt. Das

gegabelte Auge, welches den Zapfen 5 des be-

weglichen Schneidwerkzeuges aufpimmt, ist,

wie Abb. 5 erkennen laBt, nach oben often.

40 Soil der in Abb. 1 eingezeichnete Aufsatz

vom Korper des Instrumentes abgenommen

und durch einen anderen Aufsatz ersetzt werden,

so wird zunachst der Sperrhaken 12 entgegen

der Wirkung der Feder 13 zuriickgedruckt, wie

45 in Abb. 4 durch strichpunktierte Linien ange-

deutet Dadurch wird der Knebel ix frei, urn

aus der in Abb. 4 strichpunktiert gezeichneten

Stellung in die durch voile Linien angedeutete

Stellung umgelegt zu werden, die in Abb. 2

50 durch strichpunktierte Linien angedeutet ist

Hierbei ist es moglich, den Schaft 2 des Auf-

satzes um den Zapfen 5 in die Stellung zu

drehen, die in Abb. z mit strichpunktierten

Linien angedeutet ist. Dabei gleitet der Kne-

55 belli aus der Ausnehmung 8 des Schaftes 2

heraus. Nun kann ,der Aufsatzteil noch ganz

abgenommen werden, indem der Zapfen 5 aus

dem Zapfenlager der Stange 6, die am Instru-

Hierzu 1 Blatt

• mentenkorper verbleibt, herausgehangt wird,

wie in Abb, 3 angedeutet. *°

Bei Anbringung eines anderen Aufsatzes am
Instrument wird in umgekehrter Weise ver-

fahren.

Bemerkenswert ist, daB infolge des genauen

Passens der Ausnehmung8 auf der Nase 9 65

und des federnden Anpressungsdruckes, der

vom Knebel 11 auf den Schaft 2 ausgeubt wird,

der Aufsatz in der Gebrauchsstellung voll-

standig sicher und spielfrei festsitzt. Die Ver-

bindung des beweglichen Schneidwerkzeuges 3 70

mit der Schubstange 6 und dem beweglichen

Scherenhebel 14 ist hierbei ebenfalls zuverlassig

und unlosbar, ohne daB es notig ware, die

Stange 6 noch irgendwie am Schaft 2 zu halten.

Die Fuhtung, die die beiden Teile 6 und 2 an- 75

einander haben, genugt im Zusammenhang mit

der durch das Einlegen des Zapfens 5 in das

geschlitzte Auge der Stange 6 geschaflenen

Verbindung vollstandig.

Auch die Stange 6 kann behufs Reinigung 80

sehr leicht abgenommen werden, indem der

Bugeli8 des Zapfensi7 vom Rucken der

Stange 6 abgehoben und dann der Stift 17

weggenommen wird, wodurch sowohl die Stan-

ge 6 als auch der Scherenhebel 14 frei werden. 85

Wichtig ist noch, daB alle Befestigungs- und

Verriegelungsteile ganz in der Nahe des Scheren-

gelenkes, also weit ab von den Schneidwerk-

zeugen liegen, so daB die verbmdenden Schaft-

teile vollstandig glatt sind und bei der Arbeit go

nicht stdren kdnnen.

Patent-Ansproch :

Chirurgisches Instrument mit auswechsel- 95

baren gegeneinander arbeitenden Werkzeu-

gen, bei welchem das eine Werkzeug einen

Schaft von geeigneter Lange, das andere

dagegen nur einen AngrifEszapfen fur die

Bewegungseinrichtung besitzt und im erste- 100

ren Werkzeug gelenkig gelagert ist, dadurch

gekennzeichnet, daB eine Trennung des In-

strumentes in einen auswechselbaren, die

Werkzeuge enthaltenden Teil (Aufsatz) und

den scherenartigen, die Griffe enthaltenden 105

Korper in der Weise durchgefuhrt ist, daB

der Schaft (2) des ersten Werkzeuges eine

Ausnehmung (8) besitzt, mit welcher er auf

eine Nase (9) des Griffteiles (7) des Instru-

mentes gesetzt werden kann, an der ein no
Verriegeluhgsknebel (11) derart gelagert ist,

daB er durch die Ausnehmung (8) hindurch-

geschoben und entsprechend umgelegt einer

Sperrvorrichtung unterworfen werden kann,

so daB er unter Spannung den Schaft (2) n5

des Werkzeuges festhalt.

Zeichaungen. -
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